
134 Salzsaure zur Davstellung des Crenior tartan. 

Schnefelessigshure. 
Die Schwefelessigsiiure lasst sich nach L. C a r i u s 

aus der Monosulfoglycolsiiure durch Oxydation rnit Sal- 
petersaure darstellen, indem auf jedes hlolecul Schwefel 
(9) 3 Molecule Sauerstoff ( 0 6 )  aufgenommen werden: 

c4 H 2 0 2  1 0 2  s202 
H2 \ ,52 + O6 = C 4 H 2 0 2  0 6  

H2 \ 
h.lonosulfoglycolsallre Schwefelessigsiiure. 

Die hierzu. erforderliche Xlonosulfoglycolsaure ge- 
winnt man durch Erhitzen einer concentrirten Losung 
von monochloressigsaurem Kali mit Kaliumsulfhydrat ; sie 
ist eine ziihe, fast feste, gelbliche Masse, und giebt init 
den Metalloxyden zum Theil krystallisirbare Salze. Die 
Schwefelessigsaure bildet nach dem A bdampfen eine zahc 
Fliissigkeit rnit kleinen wasserhellen Saulchen erfullt, die 
sich bei 600 iosen und bei 1500 unter Verbreitung von 
Claramelgeruch zersetzt werden. (Anntrlen der Chern. u. 
Pharrn. C X X I  V. 43 - 57.) G. 

Onalsiiure 
in wiisseriger Losung erleidet nach W i t  t s t e in  auch 

schon fiir sich, ohne Zusatz von Uranoxyd oder Eisen- 
oxyd eine langsame Zersetzung, deren Natur noch nicht 
genauer erortert ist. Dies Factum verdient Beachtung 
in Retreff der Aufbewahrung der sog. Normal-Oxalsaure- 
losungen. ( Wittst. Vierteljahrmchr. Bd. 11.) R. 

__. __ 
Anwendung der Salzsiiare bei Darstellung des Cre- 

mor tartari ans rohem Weinstein; 
nach S u t e r .  

Bei Behandlung des Weinsteins mit concentrirter 
Salzsaure fhllt nach L i e b i g  ein Theil des Kalis als 
Chlorkalium nieder, und es bildet sich freie Wein- 
saure; dies ist bei Anwendung verdunnter Salzsaure nicht 
der Fall. Diese lijst in der Wlrme leicht den im rohen 
Weinstein enthaltenen Cveniov tartari und zweifach wein- 
saures Kali krystallisirt aus der erkalteten L6sung. Nimmt 
man 200 Urm. rohen Weinstein, 100 Grm. gewohnliche 
Salzsiiure des Randels und 100 arm. Wasser, so bildet 
sich kein Chlorkalium. Die mit Thierkohle behandelte 
Losung ist hellgelb von einem Eisengehalt; beim Erkal- 


